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Das edle Ambiente im MK 11

Das Auto war gekauft, der
Entschluss gefasst: dieser MK
11 soll bis zur letzten Schraube
zerlegt und anschliessend neu
wertig wieder zusammengebaut
werden. Einige Sachen stellt
man sich einfach vor im Leben,
bei andern macht sich realtiv
schnell eine Vorahnung breit,
von dem, was einen dann tat
sächlich erwartet. So ungefähr
erging es mir beim Heraus
schrauben sämtlicher Holzteile.

Wasserschäden hatten zum
Teil das Furnier aufgestellt, ge
löst, an wenigen Stellen war es
sogar schon weg. Meiner Fur
nierung gab ich zu allem Un
glück noch selbst den Rest, als
ich sie nach dem Abbeizen der
restlichen Lackschicht an eini
gen Stellen durchschliff. Voller
Tatendrang warf ich sämtliche
Holzteile in eine Kiste und
sprach mit einem lauen Gefühl
im Magen bei meinem Orts
schreiner vor - bekannt für
schönste und wertvollste Fur
niere aus alten Zeiten. Beim An
blick der Kiste legte er seine
Stirn in Falten und sein prüfen
der Blick sprach Bände. Zwei
Interpretationen lagen nahe:
mit einem Lehrergehalt sollte
man gescheiter Bierdeckel sam
meln als Jaguar restaurieren
und - zu guter Letzt - eine Neu
furnierung ist so einfach nicht
möglich. Beide Interpretatio
nen entpuppten sich leider spä
ter als richtig. Der Schreiner
meister versprach, mir sofort
das schönste je in einem MK 11
verwendete Wurzelfurnier zu

liefern, bat mich aber, ihn ja mit
einem Furnierauftrag zu ver
schonen. Werkzeuge und Zeit
würden ihm fehlen, und er wolle
mich vor dem finanziellen Ruin
bewahren. Mit vier Schichten
schönstem Wurzelfurnier aus

dem gleichen Stock machte ich
mich nachdenklich wieder auf
den Heimweg. Er gab mir noch
einige Furnierspezialisten aus
der Region an und verriet, dass
schon alleine die Wahl des
Leims und des Lackes ein Pro
blem sei, geschweige denn das
Furnieren mit Bügeleisen,
Sandsäcken unter der Presse

und heissem Hammer, es gelte
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ja viele Bombierungen, Ein
buchtungen und Rundungen zu
furnieren.

Das Spiessrutenlaufen be
gann: Spezialisten schlugen die
Hände über dem Kopf zusam
men - die Zeit des Formenfur
nierens sei doch nun wirklich
vorbei. Für eine solche Arbeit
benötige man eine Formenfur
nierpresse und solche seien
schon lange nicht mehr in Be
trieb. Insidern kann ich heute
gerne verraten, wo die letzten
dieser Pressen stehen, wo sie
noch in Betrieb sind und wo

man die unlukrativen Dinger
unter Holzstapeln ruhen lässt.
Ein Spezialist machte mich so
fort auf einen Antikschreiner
aufmerksam, er habe in der

Schreinerzeitung einen Bericht
über ihn gelesen. Wenige Minu
ten später war ich Besitzer der
Adresse: Hansruedi IIg, Huben
strasse 67, heute Sihlquai 280,
8005 Zürich. Bereits das erste
Telefongespräch war ein Licht
blick. Herr IIg versicherte mir,
dass mein Problem gelöst werde
und er Restaurierungsarbeiten
bei alten Autos nicht das erste
Mal ausführe. Allerdings sei er
froh, wenn er die Negativfor
men, die man unter der Furnier
presse brauche, nicht selber her
stellen müsse.

Ein Besuch bei der Antik
schreinerei IIg am Stadtrand
von Zürich bestätigte meine po
sitiven Erwartungen: ein Kön
ner im Umgang mit Holz und
ein Handwerker mit Herz und
Verstand erwartete uns. Ein von
mir angeheuerter Schreiner
lehrling im letzten Lehrjahr er
hielt genaue Anweisungen, wie
die Negativformen zu konstru
ieren seien. Wenig später erklär
te Herr IIg uns mit Besitzerstolz
die vom Vorgänger übernom
mene alte Druckluftfurnier
presse. Dabei erinnerte ich
mich, das gleiche unförmige
Ding schon im Buch «JAGUAR
Limousinen» von Bernard
Viart (Seite 222) abgebildet ge
sehen zu haben.

Nun war ich glücklich! Ich
wusste, dass mein MK-Holz mit
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des Interieurholzes gelohnt hat
ten. Vor mir lag Präzisionsar
beit. Was da Herr Hg und sein
Team präsentierten, zeugt von
hochstehenden Arbeitstechni
ken, mit Ruhe und viel Know
how angewendet und pure Freu
de vermittelnd. Gleichzeitig
überreichte Herr Hg mir eine
Photodokumentation. Erst da

wurde mir bewusst, wie aufwen- __ ""'" ~ ~'~"""' '" ••• __
dig eigentlich das Verfahren des 4

Formenfurnierens mit Filetein
lagen ist. Fertig war die Arbeit
damit noch lange nicht. Da ja
Restaurieren nicht nur Aufträge
vergeben heisst, bekam ich das
Wegscheuern der Leimbänder,
das Freischneiden der Filets
und das Schleifen vor der
Lackierung übertragen. Ich
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Bildlegende
Jedes einzelne Formteil muss auf eine genau passende
Schablone ohne Zwischen- und Hohlräume aufge
spannt werden, damit das edle und seltene Stück nicht
in Sekundenschnelle zerstört wird, denn der Pressvor
gang geschieht mit 2 bis 2,2 kglcm2 Druck bei einer
Temperatur zwischen 70 bis 80 Grad C.

2 Bei mehreren Pressgängen wird nur dort Leim aufge
tragen, wo das Furnier aufgepresst wird.

3 Um ein befriedigendes Ergebnis der Furnierbilder zu
erreichen, müssen alle Furnierteile mittels Papierscha
blonen der Abwicklung entsprechend abgenommen
werden. Teilweise werden Furnierspickel eingesetzt
oder herausgeschnitten, um die nötige Form zu errei
chen.

4 Das Geheimnis von sauberen und passend hergestell
ten Furnierbildern besteht darin, dass das Furnier vor
her wie eine Haut zusammengesetzt und danach über
das Formteil geleimt und gepresst wird.

5 Bei einzeln aufgeleimten Furniersegmenten werden
Ueberlappungen weggeschnitten. Das kostbare Stück
Holz wird für den nächsten Pressvorgong vorbereitet.
Bei komplizierten Stücken muss der Arbeitsgang mehr
mals wiederholt werden.

6 Das perfekt vorbereitete Pressgut (Frontarmaturen
brett) wird an die Maschine übergeben. Das Holzne
gativ ist gut sichtbar. Um den teuren Gummiteppich zu
schützen, muss das Pressgut mit einer PVC-Folie ge
schützt werden.

7 Sichtbor ist eine der letzten in der Schweiz betriebenen

Formfurnierpressen dieses Typs. Sie wurde 1947 in Be
trieb genommen und leistet noch heute den gleich
wertvollen Dienstwie damals. Ihr Unterhalt und die Er
satzteile bereiten einige Sorgen. Die Arbeit mit ihr er
fordert sehr viel Geschick und verlangt vom Schreiner
ein grosses Vorstellungsvermögen. Die Maschine kann
heute für die modernsten Formteile der neuen Möbel

generation wie für die klassischen Interieurs der Luxu
sautos eingesetzt werden. Nach abgeschlossenem
Pressvorgang werden die Bügel von Hand in die hori
zontale Stellung gebracht. Danach kann die ca. 3 Ton
nen schwere Haube pneumatisch geöffnet werden.

8 Gut erkennbar ist die wunderschön symmetrische Fur
nierung mit Fileteinlagen.

9 Das Resultat nach langem Leidensweg darf sich sehen
lassen.

schönstem Nussbaumwurzel

holzfurnier in einer Original
Furnierpresse neu entstehen
würde. Allerdings verstrich
noch einige Zeit. Der Schreiner
lehrling stöhnte. 60 Stunden
mühte er sich mit der Konstruk

tion der Negativformen ab.
Herr Hg war mit der geleisteten
Arbeit zufrieden. Sollte sich je
mand aus dem ehrenwerten Le
serkreis für eine Neufurnieruns
entschliessen, die Negative kön
nen bei mir (Kronenplatz 37,
5600 Lenzbrug) bezogen wer
den. Der Startschuss für die al

les entscheidende Furnierung
war also gegeben.

Kurze Zeit später wusste ich,
dass sich die aufwendigen Be
mühungen zur Restaurierung
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nahe, sieht sich nicht getäuscht.
Aber zuerst soll ja noch etwas
gearbeitet werden, denn auch
diese letzte Lackierung musste
nochmals angeschliffen wer
den! Herr Hg und ich genossen
anschliessend den Höhepunkt
der Holzstory mit einem Tages
werk. Jedes Holzteil wurde mit
Autopolitur bestrichen und mit
einer Schwabbelscheibe auf
Hochglanz poliert. Das Resul
tat lässt sich sehen: eine perfek
te Furnierung und ein in allen
Belangen befriedigendes
Lackierungsverfahren lässt das
Herz des Betrachters höher

schlagen. Den vollendeten Ge
nuss werde ich aber erst haben,
wenn alle Teile eingebaut sind.
Wie heisst es auf Schwiizer
dütsch so treffend: «Holz
macht heimelig!».

7

habe die Stunden nicht gezählt,
es müssen einige Tage gewesen
sein ...

Die Lackierung war wieder
ein Problem der richtigen
Adresse. Was bei meinem Hea
ley-Armaturenbrett nicht
klappte - der Lack blätterte
nach zwei Jahren schon wieder

ab - sollte diesmal profimässig
gelöst werden. Ich wandte mich
an eine Firma, wo weit noblere
englische Autofirmen ihr Holz
lackieren lassen. Nobel war
dann auch die von mir aus
drücklich verlangte Offerte.
Andere Leute kaufen für die
Lackierung von 31 Interieurtei
len einen Kleinwagen. Ich holte
mit meinem Kleinwagen sämtli
che Teile vor dem drohenden
Privatkonkurs schleunigst wie
der ab und begann mir erneut
den Kopf über das «Holz» zu
zerbrechen. Herr Hg als Retter
in der Not krempelte sofort die
Aermel hoch und erarbeitete
sich Stück für Stück das nötige
Know-how zur Lackierung von
Interieurholzteilen. Nachdem
über die richtigen Händler der
beste DD-Lack ausfindig ge
macht war, wurden die Holztei
le mit sechs dünnen Schichten

Lack grundiert. Diese erste
Lackierung muss man nachher
gut eintrocknen lassen, damit
der Lack auch Zeit hat, in die
Poren einzufallen. Dann be
gann für mich wieder Handar
beit pur. Der Lack musste wie
der bis aufs Holz weggeschlif
fen werden. Anschliessend folg
te eine erneute Sechs- Schicht

Lackierung, die logischerweise
wieder geschliffen werden
musste. Alle Poren waren jetzt
mit Lack gefüllt und die Holz
teile wiesen keine Unebenheiten
mehr auf. Eine Sechs- Schicht
Seidenglanzlackierung (es darf
ja nicht zu speckig aussehen!)
folgte. Wer glaubt, das Ende


